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jedem Einzelfall eine sorgfaltige Untersuchung, deren Ergebnis in wenigen Jahren liberholt sein fonrn "Wien ist durcli Eingemein-dung des linken Donauuf ers mit 278 qkm die grosste Stadt des Kon-tinents geworden, aber von dieaer Flache ist ein grosser Teil noch landlieh und unbebaut. London County umf asst 305 qkm, enthalt aber einerseits auch noch unbebaute Flaehen, anderseits schliesst es Ortschaften aus, die mit der Grosastadt bereits verwachsen Bind. Die Angabe von rund 1800 qkm fiir den Londoner Polizeibezirk hin-wiederum greift offenbar weit uber die eigentliche Stadt hinaua. Immerhin ist es ein Anhaltspunkt zum Vergleich, wenn wir ho'ren, dasa New York 326 sq m = rund 850 qkm bedeckt. Damit sind aber grosse freie Flaehen in der Bronx, Long Island und Staten Island eingeschlossen, wahrend die wirtschaftlich und verkehrageo-graphiach aufs engste mit New York verbundenen Stadte Hoboken und Jersey City, well zu New Jersey gehb'rig, nicht dazu gerechnet sind. Auch in den 190 sq m=500 qkm von Chicago steckt noch viel unbebautes Terrain.
Anschaulicher wirkt der Vergleich linealer Distanzen. Wenn wir ho'ren, dass New York sich 35 m=56 km von N nach S er-atreckt, Philadelphia ebenso 22 m=35 km, dass die Seefront von Chicago 26 m=42 km misst, so nimmt es wunder fiir die grosste Ausdehnung Londons von Kew Bridge bis zum Arsenal von Woolwich in Iniftlinie nur 24 km zu finden, den Durchmesser von Paris innerhalb der Festungslinie aber nur zu 8-10 km. Wir erkennen, dass die Raumbedurftigkeit amerikanischer Stadte mit dem Raum-uberfluss in einem weiten und jungen Kulturland einhergeht.
Im Gegensatz zu den hoch aufstrebenden Banten der Geschafts-viertel, die immer nur einen kleinen Teil des Areals einnehmen, herrscht in den viel ausgedehnteren Wohnvierteln die grb'satmogliche Aufloaung in kleine Familienhauser. Die Wohndichte ist hier, ver-glichen mit den Stadten des kontinentalen Europa, ausserordentlich gering und hat nur im englischen Familienhaussystem sein Gegen-stiick. Meile um Meile weit kann man in Chicago, St. Louis oder Philadelphia an solchen einstdckigen, meist aus Holz gebauten, freundlichen Hausern mit kleinen Garten entlang fahren. Dieaea System hat den grossen Vorzug, der Anhaufung der Bevolkerung in Mietkasernen entgegenzuwirken und auch bescheidenen Mitteln die Erwerbung eines eigenen Heims zu gestatten. In New York gestaltet sich die Sache schon viel schwieriger. Die kleinen Fami-

